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Die entsprechende ümkehrung der ursprünglich gewonnenen unendlich vieldeutigen Integrale werden wir später auch an unseren elliptischen Formeln vornehmen.
Unter besonderen Umständen kann es eintreten, da& der oben bestimmte Fehler r sehr klein wird. Dann leisten uns unsere Näherungs-formeln dieselben Dienste wie die früheren exakten Gleichungen. Die Umstände, unter denen dieses stattfindet, lesen wir aus der Ungleichung (5) ab: Es mufs entweder nahezu e == e' oder es mufs e" sehr grofs werden. Beide Möglichkeiten zusammenfassend, können wir sagen: es müssen von den vier Verzweigungspunkten e, e', e"r <x> entweder die beiden ersten, oder die beiden letzten einander sehr nahe rücken.
Die erste Möglichkeit tritt ein, wenn wir von der regulären Prä-cession, bei welcher e' genau gleich e wird, durch eine kleine Abänderung der Integrationskonstanten zu einer wenig davon verschiedenen Bewegung übergehen. Solche „der regulären Präcession benachbarte Bewegungen" sollen im ersten Paragraphen des nächsten Kapitels behandelt und durch Näherungsformeln im Sinne dieses Paragraphen dargestellt werden. Ebendahin gehört auch die Bewegung des „aufrechten Kreisels" im stabilen Falle, bei genügend kleiner äufserer Störung (vgl. § 4 und 5 des folgenden Kapitels).
Um zu entscheiden, wann die zweite Möglichkeit, der Fall eines sehr grofsen Wertes von e", eintritt, wollen wir e" durch unsere Integrationkonstanten n, N u. s. w. ausdrücken.
Da ef- und e" als Wurzeln der quadratischen Gleichung Di — 0 bestimmt wurden, ergiebt sich der Wert von ef -f- &", wenn wir den negativ genommenen Koeffizienten von u in dieser Gleichung dureli den von u2 dividieren. Wir finden also aus Gleichung (2) von pag. 240
'
Q                                   __
W                              e  —     2^P(i — e1)         e*
Dieser Wert wächst im allgemeinen mit wachsendem n und N, sowie mit abnehmendem P. Es möchte zunächst so scheinen, als ob auch im Falle e gleich oder nahezu gleich + l der Wert von e" unendlich bez. sehr grofs würde. Dem ist aber nicht so, weil alsdann gleichzeitig mit dem Nenner auch der Zähler verschwindet. Es bedeutet nämlich der Zähler geometrisch das Quadrat der Verbindungslinie zwischen dem Endpunkte der Impulskomponente n und der Impulskomponente N in der Anfangslage u = e. Ist nun e — + l, so wird diese Verbindungsstrecke ersichtlich gleich Null.
Mithin wird e" nur dann sehr grofe, wenn eine der Impulskom-ponenten n, N sehr grofs wird, oder, genauer gesagt, wenn das Quadrat einer dieser Gröfsen im Verhältnis zu der gleichbenannten Gröfse AP
Kloin-Sommerfeld, Kreiselbe-wegung. 2. Aufl.                                        IS

